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V. Schuldverhaft. - Contrainte par corps. 

.35. Urt~eH be m 9. IDeai 1884 in Sadjen ~ erucdji. 

A. 30adjim ~erucd}i war burd) UrtljeiI be~ ffiidjteramte~ 
mibau bom 17. 910bember 1883 wegen einer baul'eliöeHid)en 
Uebertretung bU 12 ffr. mUBe unb 23 ffr. 30 ~t~. stoften ber. 
Uttf)eilt worben. ~m 17. 3auuat 1884 ll6erfanbte er bem ffie. 
9ierung~ftattf)arteramte mibau ben .\Betrag bon 12 fft. mit ber 
au~brücmd)en @tfUhung, ban burdj biere .8af)lung Me mUBe 
gebecft unb biefel6e nid)t etwa aUf bie .\l'eften a6gmd)net werben 
folle. 1)ie ~mtgfd)affnerei 91ibau naf)m biefe .8af)lung entgegen, 
erHärte inben, baB burd) biefel6e nid)t bie mune getHgt, fenDern 
ban fie auf bie sterten abgered)ttet werbe; bie mune bürfe nid)t 
aHs beM{~lt berred)net werben, 6el>er bie stoften gettIgt feien. 
@ine f)iegegen ergtiffene mefd)werbe wurbe bom ffiegierung~ratl}e 
be~ .\l'anteng mern am 19. IDeäq 1884 a6gewiefen mit ber 
megrünbung; eg f)anbfe neu um eine g:orberung ilffentHd);: 
ted)tnd)er 91atur; 6ei stl}eif~af)(ungen auf feld)e fforbemngen 
filnne eg nfd)t im meHeben be~ Gdjulbner~ Hegen, ~u herUm. 
men, aUf weld)en stf)eif ber @ffammtfd)ulb bie fforberung an
~Ut'ed)nen fei, bie1mef)r f)ahen l}ierü6er bie l>oIl3icl}enben :Organe 
be~ Staat~ 3U 6eftimmen; ba~ bon ber ~mtgfd)affnmi 91ibau 
beebadjtete $erfaf)ren fei baljer ein 3uräaigeß unb ted)tfertige 
fid} burd) bag figfaHfd)e 3ntereffe be~ Staateß. ~ud) wenn bie 
mertimmungen beß eibgenßffifd)en DbIigationenred)te~ anwenb, 
bar wären, fe würbe bas @[eid)e gelten, benn mune unb .\l'often 
bilben eine ein~eitfid)e gleid)öeitig fälfige Gd)ufb, auf weld)e 
ber @Iäubiger fid) st~eif3a~lungen nid)t, be3teljunggweife nur 
in . bem Ginne, weld)en er ber st~eHaal)Iung gebe, gefallen ~u 
Iaflen braud)e; aud; wäre ~rt. 99 beg D6!igatienenred)teg 
(malog anwenbbar. 

E. @egen biefen @ntfd)eib ergriff 30ad)im ~erucd;i ben 
ftaat~redjtlidjen ffiefurg an ba~ .\Bunbeggerid)t. @r füljrt aug : 
1)ag $orgef)en ber bernifd)en me~ilrben ent~a(te eine Umge;: 
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9ung beg in ~rt. 59 ber munbe15\)erfaffung niebergelegten 
@runbfa~e~ ber mBfd)affung beg Gd)ulb\)erf)afteg; uad) aUge
mein anerfanntem medjt15grunbfa~e ftefle bem freiwillig ~aljlen' 
ben Gd)ulbner bag ffied)t AU, AU beftimmen, ttlag burd) bie 
ßaljlung getilgt werben jolle. ~en~ bie bernifd)en .\B.ef)ilrben 
im borliegenben ff,tUe biefeg ~ed>t mtuad)tet f)a'ßen, fo hege ber 
ßttlecf f)ie\)on frar am stage. 1)ie .\BuUcnforberung fönne in 
@efängnin umgewanbelt werben, bie .\l'ojlenferberung bagege~ 
nid)t. 1)ie bernif d)en .\Bef)örben wellen nun bie 1)rof)ung ,mtt 
UmwanDlung ber mUUe in @efangenfd)aft aIg ~reffiongmttter 
gebraudjen um ben (\)ergeHgtagten unb infol\)enten) ~etutten
ten 'U .8a~lung ber stoften /sU /swingen, of)ne bau rte ben für 
tere~ meitreiilung berfaffunggmäuig aUein lsulänigen ~eg ber 
l>rbentnd)en Gd)ulbbetreibuug betreten muUten. 1)emnad) werbe 
beantragt: 1)ag munbeßgetid)t möd)te bie ffiegierung beg .\l'an: 
ton~ .\Bern anweHen, bafür ~u forgen, ban bie ~mt~fd)affn~ret 
mibau bem ~efurrenten für 'oie beAaf)rte .\BuUe ben 12 ffr. etne 
()uittuug augftelle unb bau alfe bem ~rt. 59 le§te~ ~linea 
ber munbeßberfaffung bie gebüf)renlJe mad)ad)tung l>erfd)afft 
werbe. 

C. 3n feiner IDernel)mlaffung auf biefe mefd)werbe .mad)t b~r 
~egierung~ratl) beg .\l'antong .\Bern geltenb: Sowett eß bte 
ffrage betreffe, auf roeldjen stf)eil ber. Gd)ulb. beg ~etuttenten 
teffen .8al)lung abAured)nen fei, beftmte er im .\l'om~etenls be~ 
.\Bunbeggetid)teß ba eg lid) f)iebei nid)t um ~nttlenbung feld)er 
gefe§lid)er .\Bejllmmungen f)anble, über weld)e bem muubeßg~. 
tid)te eine .\l'ognition ~uftänbe. @\)entuell ?erufe er fi~ auf bte 
@rwägungen feiuc15 \lngefodjtenen @ntfd)etbeg, IDon etner $er
le§ung be~ llCrt. 59 mbfa~ 2 ber .\Bun.begl>erfafiung" (w.crü~et 
aUetbingg ba~ munbe~gerid)t ~u entfd)etben l)abe) f.cnne md)t 
bie ffiebe fein' benn bie in i~ter 1)auer ~um IDorau~ genau Be, 
jlimmte @efa~genfd)aft, in weld)e eine unein6ringrtd)e ~db' 
buue umgewanbelt wetbe, ~abe mit bem Sd)~rb\)erf)aft n,td)tI~ 
gemein unb eß jei benn aud) bigf)er nod) 91temanbem etnge~ 
fallen l;ie IDerfaffunggmäuigfett einer f.cld)en Gtrafumwanbtung 
aU be~reiten. @\3 werbe bemnad) auf ~6weifung beg ffierurfeß 
nntet .\l'oftenfelge angetragen. 
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:IlalS }8unbe~gerid)t !ie~t in @ r \tI ä gun 9 : 
1. IDa ber 9Murrent bie merle~ung eineS @runbfa§eß ber 

.lBunbeS\.lerfaifung bef)auvtet, fe tft bag mnnbeSgerid)t a\tleife[. 
fos feml>etent. 

2. il'lun ftü§t fid) aber bie mefd)\tIerbe ausfd)1iefiHd) barauf, 
bau bag mergef)en ber bernifd)en me~ihben eine merIe§ungbeß 
?ad. 59 ?abfa~ 2 ber munbeß\.lerfaffung in\.lofDtre. IDlere me. 
fd)\tI,erbe tft unbegrünbet. IDenn eß ift ja biß je§t eine ffrel~eltg. 
ent3tef)ung gegen ben ffiefurrenten gar nid)t angeorbnet unb jo
mit ein \.lerfaffungS\tIibriger @5d)utb\.lerf)aft nidi t \:Ierf)iingt \tIJ,)rben. 
IDie il'lad)j:lrüfung ber in ber angefod)tenen @ntfd)eibung aufge~ 
rterrten @runbfä~e über bie -S'ml'utation \:Ion Baf){ungen fte~t 
an fid) bem munbeßgetid)te nid)t 3u. @5J,)[[ten inben bie fanto~ 
nafen mef)i\rben in ffofge betreIben fpäter ~u einet mer~aftung 
b.~S 9Murrenten \tIegen mid)tbe~af)rung einer mUße fd)teiten, fo 
f~nnte alS bann aUerbingS ernftrid) in ffrage fommen, ob nid)t 
etne Umgef)ung beS ?art. 59 m:bfa~ 2 ber mnnbeS\:Ierfaffnng 
,>orliege. Bur Bei! tft bieß nid)t ber ffaU. 

IDemnad) f)at baß munbeßgerid)t 
erfannt: 

IDer ffiefnrS ift abge\tliefen. 

Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois Ü~derales. 

I. Strafrechtspflege für eidgenössische Truppen. 

Loi sur l'administration de la justice 
pour les troupes federales. 

36. Urt~ei1 t)om 26. m:~tH 1884 in tGad)en .lBregg. 

A. IDem m:bJ,)lf mregg tlon mubiton \tIar ,>on ber rolilitär::: 
be~Iitbe 'oe~ stantonl3 tGorot~urn \tIegen ?aul3bleiben~ Don ber 
,ganb\1Je~rinf~dtion feine\! matainon~ im Saf)re 1880 eine mUße 
t)on 5 ffr. aufedegt \tIorben. IDa mregg nad) ?auFer~f)l, stan· 
ton~ ,Bftdd), üßergefiebelt \tlar, 10 mad)te bal3 roli1Här'oe~arte
ment beg stantonS tGolotQutn ber rolilitätbireftion bei5 stantonS 
,Büdd) f)ie\:lon ?anAeige; re~tere leitete barauff)in gegen m:. mregg 
ben ffiect}tStrieß für ben fragHd)en munenbetrag ein unn be~ 
gef)rte, ba 'oer metriebene med)tl5~otfd)rag erf)ob, beim meAirtS~ 
gerid)t~~räfibium Büdd) ffied)tSIiffnung. ~urd) <r1ttfd)'ei'oung beg 
me3irtSgerid)t~l'rä~binmS t)on ,Büdd) ,>om 4. Sannar 1883 
\tIurbe inben baS ffied)tSßffnunggbegef)ren ber 3ürd)erifd)en roli1itär~ 
lief)örbe abge\tliefen unb eßenfo \tIurben A\tIei ffiet)ifionSbeget,ren 
ber roliHtärbireftion am 3. ffebruat unb 6, rolär~ 1883 burd) 
'oie nämHd)e tGtelle ,>er\tlerfen. IDiefe @ntfd)eibungen legten aud) 
'oie edaufenen gerid)tfid)en stoften je\tleHen ber rolnitärbireft~on 
'oe~ stantong Bihid) auf unb f~rad)en bem m:. mregg eme 
aunergerid)tlid)e @ntfd)ä'otgung ,>on ~ufammen 15ffr. AU. 

B. mad) rolittf)eHung biefer @ntfd)ei'oungen an DaS rolUität
bepattement ,>on @5olotf)urn erfud)te !e~tmg 'oie rolHitärbiteftiett 


